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100 aLbums de L'année
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Chvrches
Eyery 0pen Eye
{Mercury/U niversa!

Deuxième atbum du trio de
ULasgow, L.very Upen Lye

métange attégrement [es

rythmes martiaux de
New 0rder et les métodies
tégères de Vince Ctarke
période Depeche Mode
mais aussi, oui, Erasure.
Tout en exptosion de synthés
et de boîtes à rythmes,
[eur synthpop étincetante
est rendue terribtement
vivante grâce à ta voix pure
et précise de Lauren
Mayberry. Just can't get
enough.
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Beirut

Damity

No No No

Very Aômby

I

Beggars/Wag ra m

nouve[[e.

Vi[[agers
Darting Arithmetic
{Domino/SonyJ

Sans artifice, Le spl.endide
Darling Arithmefrc est l'æuvre
[a plus personnetle de

['lrlandais Conor 0'Brien,
atias Vil.tagers. Entièrement
composé et enregistré
dans une ancienne
lerme près de Dubtin,
ce troisième atbum perce
rmmédiatement [e cæur:
I regorge de petites
pépites sensibles,
bouleversantes de fragiLité,
1ui évoquent [es re[ations
lmoureuSes.

IHético/LAutre Éisr r ibution]

I

Zach Condon, t'homme
derrière Beirut, vient
0e rraverser tes ptres
années de sa vie.
Divorce, burn-out et crise
identitaire: iI raconte tout
à travers un quatrième
atbum pas révolutionnaire
mais toujours aussi
beau. Car No No No est un
atbum très beirutien,
dans ta continuité parfaite
des précédents - et
un atbum de Beirut qui
ressembte à du Beirut,
c'est une excel.[ente
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Lr*Sons of Kemet
Lest We Forget What
We Came Here to Do
INaim -azzlModutor]

Deux batteries, un saxophone,
un tuba : formation
insotite pour ce groupe

[ondonien de jazz extatique
et furieux. Leur deuxième
album ressembte à une
séance de spiritisme
pendant un trembLement
de terre - sur toute [a terre,
de La Nouve[[e-0rtéans
à L'Ethiopie en passant
par Chicago ou [a Jamarque.
Sauvage, radicat et beau.

Le guitariste maLgache Damity

joue une musique endémique,
le tsapiky, qui ressembte sur
son huitième atbum, et vu
d'ici, à du pur rock n'ro[[ [o-f i,
sauvage, abrasif et affamé.
Raw power pour ta transe et
chansons acoustiques fébrites
pour [a mé[ancotie : c'est
peut-être bien à Madagascar
que survit [e rock [e plus
authentiq ue.

chansons sur une guitare en
bois et tout un tas d'autres
instruments du monde entier.
Du fotk donc, mais qui a brû1.é
[e tabouret dans La cheminée,
de [a chanson d'arpenteur
et de rêveur, qui découvre
des chemins de traverse entre
[a France et Le Brésit,
tAfrique, L'0rient. lntime
et gtobate, cette chanson a
l'avenir devant elLe.

Tigané Santana
Tempo & Magma
{Abajut)

Le Hresr[ren I rqana Santana
La phiLosophie et La
déctine dans sa musique
lphiLosofol.k ?1, savante mais
jamais absconse. Son chant
évoque Nick Drake ou Terry
Cattier. Enregistré au Sénégat
avec des musiciens af ricains,
cet atbum est une merveitte
de fotk mystique, c[air-obscur,
brésitien mais d'abord aérien,
unique en son genre.
a étudié

LA Priest

lnji.
I

Dom i no/Sonvl

Seconde peau de ['ex-leader
de Late of the Pier, Sam Dust,
LA Priest traverse [e miroir
pour un trip vertigineux vers [a
gal.axie de Connan Mockasin
- tous deux ont d aiLteurs un
projet d'aLbum commun. Sur
/n7), ce surdoué donne de
t'éLasticité et de [a souplesse à
un son toujours mutant, aussi
fasciné par l.'electro que par [e
R&8, Le funk ou [a pop.
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Aurétien Merle
RemerLe
[. e Saute]

Aurétien Merte joue des
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Ho[[y Herndon

Ptatform
[4AD/Begga rslWaq ra m
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Le deuxième atbum en son
nom propre de cette fitte du
Tennessee - désormais

instattée à San Francisco correspond point far point à
son parcours: voix d'ange tout

musik
Tigana Santana
Tempo & Magma

The Spaghetti Wings Keine Zähne im Maul BalticSeaChild
aber La Paloma pfeifen BalticSeaChild
Random Hurray

Der gerne als
„afro-brasilianischer Nick
Drake“ bezeichnete Sänger und
Gitarrist
verbindet Klänge
seiner südamerikanischen Heimat mit
dem afrikanischen Erbe seiner Ahnen zu
beseelten, von universeller Philosophie
durchzogenen folkigen Song-Perlen.
Wer bei Brasilien automatisch an
Copacabana, Karneval in Rio und
die zum Klischee gewordene Lebensfreude denken muss, wird bei
Tigana Santana eine Überraschung
erleben: Der 30jährige ist ein Freund
der leisen Töne, der sich in seinen
Liedern mit existenziellen Fragen
befasst.

Seit 2012 bestehendes Psychedelic-Homerecording-Pop-Duo
aus Hamburg.
Die Spaghetti
Wings
Karsten J. Genz und Daniel Freieck reisen
auf ihrem Debüt Album „Random
Hurray“ durch eine Welt voller bunt,
schimmernder Popmelodien, Drumcomputer, diverse Echo-Geräte, Lo-FiSpace-Effekte, Melotron-Sounds und
Flöten. Dazu schreddern und sirren die
Indie-Gitarren. Vereinzelte eingestreute Strawberry Fields- und Syd BarrettMomente sowie ein kurzer Abstecher
in die Kraut-Disco mit ‚Neu‘-Beat machen das Album zu einem abwechslungsreichen Pop-Kaleidoskop.

Nachdem das
Debütalbum
„Postsexuell“
sehr gute Resonanzen bei
zahlreichen Kritikern und Fans
erfuhr, erscheint mit „Die BiellmannPirouette“ jetzt nach gründlicher Vorbereitung der zweite Longplayer.
Die zwölf neuen Songs schließen eindeutig und unverkennbar an den geschlossenen Trademark-Sound des Vorgängers an. Die Lust des Trios, Platz in
der Musik zu lassen, Pausen, Leer- und
Freiräume zum Stilmittel und gleichberechtigten Partnern der Klänge und
Beats zu machen, treibt ungeahnte Blüten, Dynamikaufbau und Songwriting
ziehen bei dieser Entwicklung voll mit.

Eigentlich wollte Kai Wingenfelder nur ein
Solo
Akustik
Album für Lars
Jensen aufnehmen. Die beiden
verstanden sich auf Anhieb derart gut,
dass sie beschlossen, ein gemeinsames Album aufzunehmen.
BalticSeaChild ist Irish Folk in klassischer Besetzung, der trotzdem hier
und da irgendwie moderner klingt als
das, was man normalerweise erwartet.
Wenn es im Bein zuckt oder im Herz
schmerzt, kann man nicht alles falsch
gemacht haben. Das ist das Motto,
welches sich sowohl durch das gesamte Album, wie auch die Konzerte zieht.
5 Alben

Argy & Mama
Dominonation

Zwirbeldirn
Jabitte

Kofelgschroa
Zaun

Schwellheim
Musik für di

Kollaborationen
unter Künstlern
enden ziemlich
oft nach nur einem Track. Für
Argy & Mama
schien diese Methode außer Frage gestanden zu haben.
Ihr erstes Album versammelt elf
Stücke, die durchdrungen sind von
Inspiration und Begeisterung. House
taucht in mannigfaltiger Form auf,
auch Einflüsse von 2-Step, R‘nB und
Garage, sowie eine deutliche Verbeugung vor den goldenen Neunzigern
hört man heraus. Der leidenschaftliche, wunderbar facettenreiche
Gesang von Mama lässt die Arrangements von Argy in besonderers
charakteristischer Weise erblühen.

Nach dem Debüt
„Scheibe eins“
von 2011 sagen Zwirbeldirn
jetzt „Jabitte“.
Zwirbeldirn, das
frisch-fröhlichspannende Quartett, ist vom Geheimtipp
zum Publikumsmagneten geworden.
Zu morbider Polka und niederbayerischem Blues, furiosem Gefiedel
und herzlicher Erotik besingen die
vier die Glatze des Herrn August, bedrohen mit glockenhellen Stimmen
diejenigen, die ihnen den Bierrausch
verweigern, feiern den letzten Diskjockey im Morgengrauen und pflastern die Straßen ihrer Geliebten mit
Edelsteinen.
5 Alben

Hymnisch-lauthals, rhythmisch
versetzt: zweites
Album der Bayernkrautrocker.
Sprachspiralen
kreiseln
im
Raum, mal hymnisch-lauthals, dann
wieder rhythmisch versetzt. So geht
das, das Singen bei Kofelgschroa,
nicht immer im Dialekt, aber immer
schwirrt dann was über unseren
Köpfen, nistet sich ein und bleibt.
Oder man lässt sich einfach mitreißen von der pumpenden Energie
und dem verschleppten Tempo. Das
neue Kofelgschroa-Album ist sensationell, meint der Journalist Eric
Pfeil. So viele schöne Melodien!
5 Alben

Ihre bisherigen
Alben „Klassiker“ und „Nur
Dini Seel“ waren
ein feines Müsterchen
ihres
Könnens. Doch
nun beweist Schwellheim mit ihrem
dritten Studioalbum, was sie 2015 an
musikalischer Raffinesse und ausgeklügeltem Songwriting dazu gelernt haben.
Das 14 Song starke Album strotzt vor
Spielfreude, die Schwellheim typischen und beliebten Reggae-Sounds
sind geblieben, neue Einflüsse wohl
dosiert und in leichten Prisen dazugekommen. Schwellheim liefert mit
ihrem dritten Album „musik für di“
ein Reggae-Album erster Klasse.
5 Alben

Erich Kästner

Die Entlarvung des Osterhasen

Orioxy
Lost Children

Ganef
Straßenköter

Frankie Chavez
Heart & Spine

Dieses Hörbuch
versammelt
Erich Kästners
schönste Geschichten und
Gedichte rund
um den Frühling
und das Osterfest. Darin sind zu finden: entlarvte Osterhasen, zahlreiche
bemalte Eier, ein verlegter Pinsel, Aprilscherze und natürlich: Osterhasenschokoladenkästchen. (VÖ: 20.02.2015)
„Die Entlarvung des Osterhasen“, zusammengestellt von der ausgewiesenen Kästner-Expertin Sylvia List,
ist ein kunterbuntes Hörvergnügen
und ein springlebendiges Buch, in
dem uns Erich Kästner einmal mehr
als augenzwinkernder Aufklärer und
humorvoller Humanist begegnet.

Orioxy nimmt
einen mit traumhaften Klängen
bei der Hand und
erweckt unsere
Fantasiewelt, die
sich unter dem
Bett versteckt hält. Mit ihrem Jazz / Songwriting bringen uns diese vier Musiker in
eine Welt voller Kontraste, in der Zärtlichkeit und Vertrautheit sich mit wilden und
elementaren Energien vermischen.
Die zwei jungen Frauen sind die Seele
des Ensembles, im Boden verankert
durch die Rhythm-Section mit Schlagzeuger Roland Merlinc und Kontrabassist Manu Hagmann, als würden
sie einen aufmüpfigen Papierdrachen
an Seidenfäden festhalten.
3 Alben

Er ist Songschreiber, Sänger, begleitet
sich selbst mit
der Gitarre und
beherrscht nebenbei virtuos
sämtliche musikalische Stilrichtungen.
In 13 Liedern, mal im romantischen
Walzer oder fröhlich jazzig-swingig,
mal militärisch-marschmäßig oder
in melancholischem Moll singt er
von ernüchterter Liebe und vom
Krieg, von einsamen Wölfen, von
Dieben und Politikern, von Berlin
und von Identität. Rotzig-direkt,
aber immer mit einem Augenzwinkern nimmt er Menschen und Situationen unter die Lupe.
5 Alben

Die Blues- und
PsychedelicF olk- O f f e n barung
Südeuropas!
Im
April 2015 geht
er auf Deutschlandtour.
Er versteht es wie wenig andere, Traditionelles modern und Zeitgenössisches zeitlos wirken zu lassen. Seine Musik ist authentisch bestückt
mit Slide- und Bottleneck-Gitarren,
schielt aber auch Richtung Indie,
Psychedelic oder Singer-/Songwritertum. In vollem Umfang konnte
man sein Können erstmals 2012 auf
seinem Debütalbum „Family Tree“
hören. Die europäische Ein-MannVersion der Black Keys.
03/15 magazin • 41

